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Ehrenamtler richten kostenlose
Videotelefonie ein
Häcker 60plus helfen Interessierten
bei der Installation S. 4

Abteiorgeln erklingen
in Maria Laach
Am Freitag beginnt unter anderem
die Reihe der Laacher Orgelkonzerte S. 3

Statt Feuerwehrfest
wird in Plaidt geübt
Feuerwehr und Rotes Kreuz möchten
trotz Corona ihr Können demonstrieren S. 2
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Gut zu wissen . . .

Leitungswasser: Lange nicht
genutzte Leitungen durchspülen
Die Reisezeit beginnt, wenn auch mit Auflagen und Ein-
schränkungen. Durch die Corona-Pandemie kann es
sein, dass Ferienhäuser oder -wohnungen, aber auch Ho-
telzimmer länger als früher üblich nicht genutzt worden
sind. Die Fachleute von TÜV Rheinland empfehlen in die-
sen Fällen, das in der Leitung befindliche Wasser vor ei-
ner Nutzung unbedingt ablaufen zu lassen und nicht als
Trinkwasser zu verwenden. Denn obwohl hierzulande die
Trinkwasserverordnung die Qualität zum bedenkenlosen
Verzehr sicherstellt, kann das Leitungswasser schädliche
Bakterien enthalten. Der Grund dafür ist nicht die Trink-
wasserqualität an sich. Diese ist gut bis sehr gut. Aber
die technischen Voraussetzungen und die Nutzung der
Leitungen können die Wasserqualität negativ beeinflus-
sen. Und ab dem hauseigenen Wasserzähler ist nicht
mehr das Wasserwerk, sondern der Gebäudeinhaber
oder Betreiber für die Instandhaltung der Trinkwasser-
installation und die Qualität des Trinkwassers verant-
wortlich. „In den Wasserleitungen können sich Mikroor-
ganismen wie Legionellen oder auch Kolibakterien ver-
mehren, die zu Krankheiten im Magen- und Darmbe-
reich oder der Lunge führen können“, weiß Dr. Julia Was-
sermann, Laborleiterin für Mikrobiologie und Hygiene bei
TÜV Rheinland. Gefördert wird dieses Wachstum, wenn
das Wasser lange Zeit in den Leitungen steht. „Wasser,
das zum Beispiel in Urlaubszeiten länger als 72 Stunden
in der Leitung steht, sollten wir nicht mehr als Trinkwas-
ser verwenden“, rät die Expertin. Generell sollte Wasser
zur Verbesserung der Hygiene regelmäßig aus allen Häh-
nen abfließen und nach vier Stunden Standzeit zehn Se-
kunden fließen, bevor es zur Nahrungsmittelzubereitung
verwendet wird. Die Expertin empfiehlt, darauf auch in Ho-
tels zu achten. „Um Bakterienwachstum zu vermeiden,
sollte kaltes Wasser mit einer Wassertemperatur von un-
ter 25 Grad Celsius und warmes Wasser mit einer Tem-
peratur von über 55 Grad aus der Leitung fließen“, sagt
die Expertin. Weitere Infos unter www.tuv.com/wasser.

Benedict Kloeckner spielt Bach open air

NAMEDY. Im stimmungsvollen Ambiente des Burghofes von Schloss Na-
medy spielt der Star-Cellist Benedict Kloeckner am Samstag und Sonntag,
4. und 5. Juli (jeweils um 18 Uhr), die Eröffnung von IMUKO 2020, dem In-
ternationalen Musikfestival Koblenz, das er vor sieben Jahren gegründet
hat. Dieses findet als eine Serie von 22 Konzerten an den schönsten Orten
des Rheintals fast ausschließlich open air statt, da nach den neuesten Er-
kenntnissen der Virologen die Ansteckungsgefahr mit dem Corona-Virus
im Freien sehr viel geringer ist. Für jeden der Aufführungsorte wurden ei-

gene Sicherheitskonzepte entwickelt, die höchsten Maßstäben der Be-
hörden genügen. Nach der dunklen Zeit der Pandemie ohne Live-Kon-
zerte mit Publikum möchte der international erfolgreiche Koblenzer Cellist
mit den sechs großartigen Suiten für Cello solo von Johann Sebastian
Bach dieses besondere Festival eröffnen. Eine Kartenvorbestellung ist
verpflichtend. Tickets gibt es online unter: www.ticket-regional.de, per E-
Mail an: info@internationales-musikfestival-koblenz.de sowie unter
y (02620) 1035. Foto: Marco Borggreve

Feuerwehr profitiert
von aktuellen Lockerungen
Der Löschzug Saffig traf sich zur ersten größeren Übung in diesem Jahr

SAFFIG. „Es ist so weit,
wir dürfen (unter Aufla-
gen) wieder . . .“, so be-
gann die freudige Nach-
richt von Wehrführer Mar-
tin Schleich an seine
Mannschaft und so trafen
sich die Kameraden der
Saffiger Löscheinheit zur
ersten „richtigen“ Übung
in diesem Jahr.

Das fällt tatsächlich schwer
zu glauben, da das Jahr
2020 bereits den Monat
Juni erreicht hat. Aber der
Lockdown kam für die
meisten Feuerwehren
pünktlich zum Start des
Übungsjahres und be-
gann als Balance-Akt zwi-
schen „einsatztauglich und
dienstbereit“ auf der ei-
nen Seite und dem Be-
achten aller Vorsichts-
maßnahmen zur Erhal-
tung der Gesundheit al-
ler Beteiligten auf der an-
deren Seite.
Mit Mundschutz und dem
notwendigen Abstand ging
es frisch ans Werk. Die La-
gemeldung hatte es in
sich: Spaziergänger hat-
ten an der Begegnungs-
stätte Rauch entdeckt, wel-
ches aus den Fenstern
quoll. Zudem vernahmen
sie Hilferufe aus dem Ge-
bäude – ein optimales Sze-
nario, um einen Einsatz
im sogenannten Zug zu
üben. Nach Eintreffen der

beiden Einsatzfahrzeuge
(TLF und TSF) erkunde-
ten die beiden Grup-
penführer die Lage, be-
vor sie die Aufträge an ih-
re Mannschaftsmitglieder
erteilten.
Auch wenn es sich hier
nur um eine Übung han-
delte, merkte man den Feu-
erwehrmännern durchaus
eine leichte Anspannung
an. Die Türen der Be-
gegnungsstätte waren al-
le abgeschlossen, aber die
Seitenfenster waren
(glücklicherweise) gekippt.

So konnte der Angriffs-
trupp das Fenster mit-
hilfe des passenden Werk-
zeugs öffnen, um ins In-
nere zu gelangen.
Vier Feuerwehrmänner
suchten unter Atem-
schutz die Innenräume
nach der vermissten Per-
son ab und konnten die-
se auch sehr schnell fin-
den. Nach der Rettung die-
ser Person wurde auch be-
kannt, dass sich noch ein
Kleinkind in der Begeg-
nungsstätte aufhielt. Auf
der Suche nach diesem

Kind konnte auch dieses
schnell gefunden und in Si-
cherheit gebracht wer-
den.
Ein besonderes Augen-
merk fiel bei dieser Übung
auf die Absprache der Ein-
satzkräfte, was auch vor-
bildlich funktioniert hat.
Durch einen Fettbrand in
der Küche wurde das Feu-
er ausgelöst und die kom-
plette Begegnungsstätte
verrauchte. Da der Rauch
bei einem Brand die grö-
ßere Gefahr darstellt, ent-
fernte man diesen durch

die taktische Belüftung aus
dem Gebäude, sodass die
Begegnungsstätte schnell
wieder begehbar war. Auch
das Feuer konnte durch
den zweiten Trupp schnell
gelöscht werden. Nach der
Arbeit erfolgte die Ma-
növerkritik. Übungsleiter
Martin Schleich zeigte sich
zufrieden: „Alles in allem
hat es gut geklappt. Die Ab-
sprachen funktionieren und
der Umgang mit den Ge-
rätschaften sitzt trotz lan-
ger Pause noch ein-
wandfrei.“ -con-

Die Feuerwehr Saffig kann nun wieder gezielt für den Ernstfall üben. Foto: Feuerwehr SaffigAndernacher Kurier
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Aus der Region

Kunstwerkstatt
für Kinder

ANDERNACH. Die katho-
lische Familienbildungs-
stätte (FBS) in Andernach
lädt am Montag, 6. Juli (9
Uhr), Kinder im Alter von
sechs bis zwölf Jahren
zur Kunstwerkstatt ein. Die
Kids werden mehrere
Projekte erstellen und ar-
beiten dabei mit ver-
schiedenen Materialien
wie Bilder mit Acryl auf
Leinwand oder Bleistift/
Kohle, Serviettentechnik,
verschiedenen Naturma-
terialien, Speckstein,
Schmuckerstellung und
vielem mehr. Anmelden
kann man sich im Büro
der FBS, Ludwig-Hilles-
heim-Str. 3, oder unter
y (02632) 25 03 50. Eine
direkte Anmeldung zu
den Kursen ist auch auf
www.fbs-andernach.de
möglich. -red-

Ausleihe: Frist
läuft ab

KREIS MYK. Die Kreis-
verwaltung Mayen-Kob-
lenz macht auf die Fris-
ten zur entgeltlichen und
unentgeltlichen Schul-
buchausleihe aufmerk-
sam. Die Anmeldung für
die Ausleihe wurde auf-
grund der Corona-Pan-
demie verlängert und
endet nun am 1. Juli. Die
unentgeltliche Ausleihe
im Rahmen der Lern-
mittelfreiheit ist einkom-
mensabhängig.
Ausgeliehene Bücher,
die auf dem Rücknah-
meschein zur Rückgabe
aufgelistet sind, müssen
bis Donnerstag, 2. Juli,
zu den angegebenen
Terminen in den Schu-
len zurückgegeben wer-
den. Nach Abschluss der
Rücknahme werden
zeitnah die Schadens-
ersatzfälle bearbeitet.
Das Antragsformular für
die Schulbuchausleihe
gibt es online auf der In-
ternetseite der Kreisver-
waltung unter www.
kvmyk.de. Weitere Infor-
mationen gibt es unter
www.lmf-online.rlp.de
oder im Kreishaus bei
Alireza Zahedi, y (0261)
108-171 sowie per E-
Mail: analireza.zahedi@
kvmyk.de. -red-
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Tickets über:
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Sonntag - 29.11.2020 - 17.00 Uhr
CGM ARENA KOBLENZ
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Hamburg, Londonoder New York?

Planen Sie jetzt schon Ihre
nächste Kurzreise!
Deutschland, Europa oder weltweit – egal, wohin Sie Ihre
nächste Städtereise führt, buchen Sie Ihre Tickets zu allen bekannten
Sehenswürdigkeiten ganz bequem von zu Hause aus:

koblenz.gymmotion.org
www.fbs-andernach.de
kvmyk.de
www.lmf-online.rlp.de
kvmyk.de
der-lokalanzeiger.de/
mailto:info@der-lokalanzeiger.de
der-lokalanzeiger.de
www.der-lokalanzeiger.de
www.ticket-regional.de
mailto:info@internationales-musikfestival-koblenz.de
www.tuv.com/wasser

